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Berlin hilft Kleinstunternehmern und Künstlern sofort
Alle in einem Boot?
Immer wieder höre ich: »In der CoronaKrise sitzen wir alle im selben Boot!«
Dabei sind die »die Boote«, mit denen wir
durch diese schwierige Zeit schippern,
alles andere als gleich. Auch in der Krise
sind die einen bequem in Luxus-Yachten
unterwegs, während andere sich in Ruderbooten abstrampeln müssen. Während
große Konzerne unkompliziert Millionenhilfen erhalten, knausert die Bundesregierung bei all denen, die wegen Corona in
Kurzarbeit müssen. Doch wie soll jemand,
der sonst schon jeden Euro zweimal umdrehen muss, jetzt mit 40 Prozent weniger
Netto im Monat hinkommen?
Aber auch wer sonst auf Lebensmittel von
der Tafel angewiesen ist, steht dieser Tage
oft vor verschlossenen Türen. Und wer
sonst seine Armutsrente mit Flaschensammeln aufbessert (traurig genug!), wird
jetzt von der Bundesregierung ermahnt,
seine Wohnung möglichst nicht zu
verlassen. Doch einen Corona-Aufschlag
für die Ärmsten, den verweigert dieselbe
Regierung hartnäckig. Umso genauer
man hinschaut, umso größer wirkt die
soziale Schieflage! Ich finde, das muss
sich dringend ändern. Denn noch immer
gilt: Den Wert einer Gesellschaft erkennt
man daran, wie sie mit den schwächsten
ihrer Mitglieder verfährt. Auch und gerade
in der aktuellen Corona-Krise. Und es
stellt sich die Frage: Wer trägt am Ende die
Kosten der Krise?

Pascal Meiser, Bezirksvorsitzender
Mehr dazu: Seiten 2–4

Die Corona-Krise trifft Berlin mitten
ins Herz: Für die hier lebenden
Soloselbstständigen, Kleinstunternehmerinnen und Kulturschaffenden
ziehen die harten Einschränkungen
enorme Einkommenseinbußen
nach sich. Doch Berlin hat schnell
reagiert: Während in manch anderen
Bundesländern noch darüber gerätselt wurde, was denn mit den vom
Bund beschlossenen Finanzhilfen für
die Wirtschaft anzufangen wäre, legte Berlin ein eigenes Soforthilfeprogramm mit einem Gesamtvolumen
von zunächst 600 Millionen Euro auf
und setzte es um. Auch wenn am
ersten Tag der Server der Investitionsbank Berlin unter der enormen
Flut der Anträge zusammenbrach,
waren nach wenigen Tagen zehntausende Anträge bearbeitet, bewilligt
und jeweils 5000 Euro ausgezahlt.
Bewusst sollte das Landesprogramm
dazu dienen, dass Selbstständige
sowie Künstlerinnen und Künstler
auch ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Viele waren verwundert
und überrascht, wie schnell und
unbürokratisch das ging: »Ausgerechnet in Berlin« sagten manche
und einige waren gerührt darüber,
eine solche Hilfe von der öffentlichen Hand zu erfahren.
Ausgezahlt wurden am Ende weit
über eine Milliarde Euro. Damit
ergänzte Berlin unbürokratisch die
Hilfen des Bundes, die an viele betriebswirtschaftliche Bedingungen
geknüpft und für laufende Betriebsausgaben gedacht sind, nicht aber
für den ebenso nötigen Lebensunterhalt.

Damit ist aber noch nicht allen
geholfen: Insbesondere für Kultureinrichtungen, kleine Kunstbühnen,
Theater und Kinos gibt es jetzt ein
weiteres Berliner Programm: Bei
Bundeskrediten können, wenn es
erforderlich ist, Tilgungen teilweise
übernommen werden oder, wenn
Kredite nicht in Frage kommen,
Zuschüsse ohne Rückzahlung
bewilligt werden. Sinnvoll wäre es
darüber hinaus, wenn bewilligte
Zuschüsse für Projekte, die aufgrund
der Kontaktbeschränkungen nicht
stattfinden können, nicht in jedem
Fall zurückgefordert oder zurückgenommen werden.
Mit der Plattform »Berlin(a)live«,
einem gemeinsamen Projekt von
Senatsverwaltung und Kulturprojekten, hat Berlin schließlich rasch
eine Schnittstelle zwischen Publikum und Künstlern etabliert. Alle
Kunstschaffenden können hier ihre

Angebote einstellen und so dem
Publikum auf freiwilliger Spendenbasis zur Verfügung stellen. Solche
Projekte als Hilfe zur Selbsthilfe
machen Mut und helfen hoffentlich
vielen Menschen aus der Kulturszene, diese Krise zu überstehen.
Steffen Zillich, MdA
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Kein Lohn?
Keine Miete!
DIE LINKE schlägt
folgende Sofortmaßnahmen vor,
um auf die CoronaKrise zu reagieren:
Kein Lohn? Keine Miete! Mietstundungen allein reichen nicht,
wenn die Einkommen ausbleiben.
Niemand soll unverschuldet für
die Krise bezahlen müssen. Das
gilt für die Miete für das eigene
kleine Gewerbe genauso wie für
die eigene Wohnung. Die Kosten
der aktuellen Krise dürfen nicht
über später nachzuzahlende
Mietschulden den kleinen und
mittleren Einkommensgruppen
aufgelastet werden. Gleiches
gilt für Gas und Strom. Zwangsräumungen, die zwar vorerst
ausgesetzt sind, dürfen nach der
Krise nicht jene treffen, die jetzt
unverschuldet in Zahlungsschwierigkeiten geraten.
n

n Entgeltzahlungen für Eltern, die
zuhause Kinder betreuen müssen,
analog zum Kurzarbeitergeld von
90 Prozent so lange, wie KiTas
und Schulen geschlossen bleiben

Arbeitgeber müssen verpflichtet werden, Schutzmasken und
Handschuhe zu stellen und für die
ausreichende Desinfektion aller
Flächen zu sorgen
n
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Wer zahlt für die Krise?
Kurzarbeitergeld aufstocken, Millionäre in die Pflicht nehmen!
Die Corona-Krise vernichtet Existenzen, während Ärzte und Pflegekräfte,
Beschäftigte an Supermarktkassen,
Polizisten und Lagerarbeiter den
Laden am Laufen halten! Die Bundesregierung hat einen Rettungsschirm aufgespannt. Es ist gut, dass
es Kurzarbeitergeld, Kredite und
auch direkte Hilfen für Unternehmen
sowie Schutz von Mieterinnen und
Mietern gibt. Aber: Wer schon vorher
kaum über die Runden kam, kommt
mit 60 Prozent des Lohns nicht klar.
Das Kurzarbeitergeld muss auf 90
Prozent des Gehalts aufgestockt
werden.
90 Prozent Kurzarbeitergeld
Wenn Staatsknete für größere
Unternehmen fließt, muss das Geld
später wieder reingeholt werden.
Managergehälter und Dividenden
für Aktionäre, die Geld aus dem
Unternehmen ziehen, müssen beschränkt, Massenentlassungen verhindert werden. Wetten auf fallende
Kurse an der Börse mit geliehenen
Aktien – sogenannte Leerverkäufe –
müssen gestoppt werden. Spekulanten dürfen nicht noch Kasse mit
der Not machen!
Wir brauchen nach dieser schweren
Zeit eine Abgabe auf Millionenvermögen nach dem Vorbild des
Lastenausgleichs nach dem Zweiten
Weltkrieg. Menschen, die in diesen

harten Wochen unser Land am Laufen halten, haben nicht nur unser

Menschen vor Profite:

Pflegenotstand
stoppen!
www.pflegenotstand-stoppen.de

aller Dank, sondern eine schnelle
Steuerentlastung und künftig
ordentliche Gehälter verdient. Als
wichtige Lehre aus der Corona-Krise
sollte unser System aus Löhnen,
Steuern und Abgaben die wirklichen
Stützen des Landes besserstellen. Die Fehler aus der Finanzkrise
dürfen sich nicht wiederholen.
Zur Finanzierung der Krisenpakete
braucht es eine große Steuerreform
und eine einmalige Vermögensabgabe.

»Corona-Abgabe« auf große Vermögen
Jetzt müssen Rekordbeträge mobilisiert werden, um die Wirtschaftskrise einzudämmen und so viele
Arbeitsplätze und Unternehmen wie
möglich zu sichern. Eine Frage ist
bisher völlig ungeklärt: Wer zahlt für
diese Krise? Die Fehler der Finanzkrise dürfen sich nicht wiederholen.
Die Normalbürgerin bezahlte damals
die Schulden, mit denen Banken
gerettet wurden, damit dass die
Infrastruktur verfiel. Gleichzeitig
stieg seitdem die Zahl der Millionäre
um 500 000 Personen. Das sind
zwei Seiten derselben Medaille. Das
Grundgesetz sieht in Artikel 106
das Mittel einer einmaligen Vermögensabgabe vor. Wir müssen diese
Möglichkeiten nutzen. Damit nicht
diejenigen, die jetzt die Arbeit machen, danach auch noch die Schulden abtragen müssen.
Die größte Herausforderung seit
dem Zweiten Weltkrieg verlangt eine
besondere Solidarität derjenigen,
denen es sehr gut geht. Nichts ist
dringender als gesellschaftlicher
Zusammenhalt. Dafür brauchen wir
noch nie dagewesene Konjunkturprogramme, mehr Gerechtigkeit
für die Heldinnen und Helden des
Alltags, eine große Steuerreform und
eine »Corona-Abgabe« auf große
private Vermögen zur Finanzierung
der gewaltigen Herausforderungen.

Beschäftigte in Berufen mit unmittelbarem Kontakt zu Menschen
erhalten eine Gefahrenzulage von
mindestens 500 Euro pro Monat.
Die Tarifverträge im Einzelhandel
müssen für allgemeinverbindlich
erklärt werden
n

n Das Kurzarbeitergeld wird für
alle Beschäftigten auf 90 Prozent des vorherigen Nettolohns
aufgestockt
n Niemand darf gezwungen
werden, zur Arbeit zu gehen und
Ansteckung zu riskieren, wenn die
Arbeit nicht systemrelevant ist.
Es ist nicht hinzunehmen, dass
alleinerziehende Mütter mit ihren
Kindern keine Spielplätze mehr
besuchen dürfen, aber Beschäftigte jeden Tag im Bus zur Arbeit
fahren müssen
n Die Unterstützung von SoloSelbständigen und kleinen
Betrieben, von Kultur- und Kreativwirtschaft muss ausgeweitet
werden und über den Zeitraum
der Schließungen hinaus anhalten

Die gute Nachricht:
Sonder-Radwege in Friedrichshain-Kreuzberg
Als erster Berliner Bezirk hat Friedrichshain-Kreuzberg im März
begonnen, sogenannte Corona-Bikelanes einzurichten. Sonder-Radwege
auf Fahr- oder Parkspuren angesichts der Corona-Krise, um dem stärkeren Rad- und geringeren Autoverkehr gerecht zu werden: So geschehen
in der Zossener Straße, am Halleschen Ufer, in der Gitschiner sowie der
Petersburger Straße. Das Bezirksamt und die Verkehrsverwaltung des
Senats arbeiten an weiteren Umwidmungen von Auto- in Radspuren.
Denn: Gemäß der Straßenverkehrsordnung ist seit diesem Jahr ein
Abstand von 1,5 m beim Überholen von Radfahrenden innerorts
einzuhalten. Eine Anpassung der Fahrradwege ist somit dringend
umzusetzen, nicht erst seit Corona!

DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg
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Profite pflegen
keine Menschen

»Vernünftige Finanzierung
statt verbale Anerkennung«
Dana Lützkendorf: Intensiv-Pflegerin und Gewerkschafterin
Du bist Intensiv-Krankenpflegerin an
der Charité, einer der drei Schwerpunktkliniken für die Versorgung
von Corona-Patienten in Berlin. Wie
ist dort die Situation?
Wir haben uns frühzeitig sehr gut
vorbereitet. Der Blick nach Italien
und die Lehren daraus haben dafür
gesorgt, dass wir schnell freie Kapazitäten geschaffen haben. Auch für
uns auf den Intensivstationen gab es
einige Veränderungen, da wir im Moment ausschließlich schwerstkranke COVID-19-Fälle behandeln. Die
Versorgung dieser Patienten ist hoch
aufwendig und bedarf immer wieder
einer Anpassung an die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Die ersten Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen greifen, hat
sich die Lage bei euch auch entspannt?
Davon kann keine Rede sein. Wenn
die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen zu einer zweiten Welle
führt, wird uns die sicher härter treffen. Denn die normalen Operationen
werden wieder hochgefahren, schon
aufgrund des finanziellen Drucks,
und das zusätzliche Personal steht
dann nicht mehr zur Verfügung.
Haben sich die Arbeitsbedingungen
für Ärztinnen und Pfleger noch einmal verschärft?
Da uns zurzeit Personal aus anderen
Bereichen auf den Intensivstationen
unterstützt, ist die Situation hier
sogar besser geworden. Genauso
müsste das sonst auch sein. Ein
großes Problem ist die Versorgung
mit Schutzmaterial. Wir tragen eine
Schicht lang die gleichen Masken,

obwohl es Einwegmaterial ist. Wir
müssen sie dann so vorsichtig abnehmen, dass wir die kontaminierten
Stellen nicht berühren und sie dann
so ablegen, dass die Bereiche, die
mit der Haut Kontakt haben, nicht
kontaminiert werden. Beim Wiederaufsetzen genauso. Viele Kollegen
fühlen sich damit nicht sicher. Sie
haben Angst, Familienangehörige
anzustecken, wenn sie sich selber
infizieren auf der Arbeit.
Die Bundeskanzlerin hat sich bei
den Pflegekräften für ihren Einsatz
während der Pandemie bedankt. Gibt
euch das Genugtuung?
In der Krise zeigt sich, wie wichtig
alle Beschäftigten im Krankenhaus
sind. Von der Pflegekraft über die
Laborassistentin, den Medizintechniker, die Reinigungskraft, die Ärztin,
der Krankentransport, die Therapeutin usw. Alle tragen dazu bei,
dass die Patienten adäquat versorgt
werden können und der Betrieb läuft.
Das Gesundheitssystem wurde die
letzten Jahrzehnte den neoliberalen
Marktverhältnissen unterworfen.
Immer effizienteres Arbeiten und
Sparmaßnahmen sollten wettbewerbsfähig machen. Um Erlöse zu
erwirtschaften und die schwarze Null
zu erreichen, wurde überwiegend
am »Kostenfaktor« Personal gespart
und Servicebereiche ausgegliedert.
Das hat nicht nur zu einer Arbeitsverdichtung geführt, sondern auch zu
prekärer Beschäftigung. Das macht
die Situation jetzt noch unberechenbarer.
Was sind eure Forderungen an die
Verantwortlichen im Gesundheits-

bereich? Was muss in den nächsten
Wochen sofort passieren?
Zu allererst muss so viel Schutzmaterial da sein, dass man das Material
wieder als Einwegmaterial nutzen
kann, wie es vorgeschrieben ist.
Andererseits sollte man die verbale
Anerkennung, die man für uns hat, in
eine Prämie für besondere Belastung
umwandeln und langfristig die Tarife
deutlich erhöhen. Es muss mehr
Tests fürs Personal geben, nicht
nur in den Krankenhäusern. Und
vor Allem sollten die Tochterfirmen
der landeseigenen Kliniken jetzt in
die Kliniken zurückgeführt werden,
damit endlich unsere Kollegen dort
einen Lebensunterhalt verdienen, der
ein gutes Leben auch später in der
Rente ermöglicht.
Was muss getan werden, damit in
Zukunft eine angemessene Versorgung in den Krankenhäusern und
zumutbare Arbeitsbedingungen
entstehen?
Das Fallpauschalensystem DRG, das
momentane Finanzierungssystem
der Krankenhäuser, muss sofort
ausgesetzt werden. Sonst rutschen
die Krankenhäuser so in die Miesen,
dass hinterher wieder massivst eingespart werden muss. Das geht dann
wieder auf Kosten der Beschäftigten
und Patienten. Wir brauchen eine
bundesweite Bedarfsplanung zur
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung und eine am Bedarf orientierte
Finanzierung und Personalbemessung. Und natürlich eine deutlich
bessere Bezahlung der Beschäftigten
im Gesundheitsbereich.
Interview: Damiano Valgolio

In der Corona-Krise hat die
Gesundheitspolitik zwei wichtige
Ziele: Die Welle der Infektionen
muss möglichst lange hinausgezögert werden. Und besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen
muss der bestmögliche Schutz
gewährt werden. Dies betrifft vor
allem ältere Menschen und solche
mit Vorerkrankung.
Dabei kämpfen wir aber nicht
nur gegen die Zeit, sondern auch
gegen den Pflegenotstand. Dieser
wurde dadurch herbeigeführt,
dass das Gesundheitssystem am
Wettbewerb ausgerichtet und
unter starken Kostendruck gesetzt wurde. Jetzt rächt sich, dass
unser Gesundheitssystem in den
letzten Jahrzehnten auf Profit und
Markt getrimmt worden ist.
Es wäre sinnvoll und unbürokratisch, die Fallpauschalen
abzuschaffen und den Krankenhäusern monatlich ein Budget zuzuweisen, das die tatsächlichen
Kosten abdeckt. Die Krankenhäuser müssen wieder in die öffentliche Hand überführt werden. Ihre
Finanzierung muss wieder selbstkostendeckend erfolgen – Profite
pflegen keine Menschen!
DIE LINKE fordert:
n 100 000 zusätzliche Pflegekräfte in den Krankenhäusern und
100 000 zusätzliche Pflegekräfte
in der Altenpflege
n 500 Euro mehr Grundgehalt in
der Pflege
n Statt Zwei-Klassen-Medizin eine
solidarische Gesundheitsversicherung, in die alle entsprechend
ihrem Einkommen einzahlen
n Krankenhausschließungen
verhindern! Statt langen Anfahrtswegen sollen Krankenhäuser
wohnortnah bleiben

▲ Dana Lützkendorf ist IntensivKrankenpflegerin an der Charité,
Personalrätin und ehrenamtliche
Vorsitzende des Fachbereichs
Gesundheit der Gewerkschaft ver.di.
Sie ist Mitglied der LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg
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Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert eine
deutliche Erhöhung des Kurzarbeitergeldes. Es brauche ein klares
Signal an die Menschen, dass
sie durch diese schwierige Zeit
gebracht werden »und nicht in
der Sozialhilfe landen«, sagte der
DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann.
»Um halbwegs gut durchzukommen, sind mindestens 80 Prozent
des normalen Verdienstes nötig«,
sagte DGB-Vorstand Annelie Buntenbach. »Die Bundesregierung
muss hier nachsteuern, sonst ist
das eine soziale Unwucht, die so
nicht bleiben kann.« Wenn Tausende zusätzlich Hartz IV beantragen müssten, »weil sie von dem
krisenbedingten Mini-Einkommen
einfach nicht leben können, dann
zahlt das am Ende schließlich
auch die Gemeinschaft«, so Buntenbach.
»Das Wiederhochfahren der
Wirtschaft muss so erfolgen, dass
ein neuer Ausbruch der Pandemie unterbleibt. Dabei muss der
Arbeits- und Gesundheitsschutz
der Beschäftigten an erster Stelle
stehen«, sagte DGB-Vorstand
Stefan Körzell.
Zum Arbeitsschutz gehören auch
die tägliche und wöchentliche
Höchstarbeitszeit. Die Bundesregierung hat jetzt allerdings
beschlossen, angesichts der
Corona-Krise das Arbeitszeitgesetz für einige Branchen und Berufe zu lockern: Die täglich erlaubte
Arbeitszeit wird dort auf bis zu
zwölf Stunden angehoben. Außerdem wird in diesen Branchen die
vorgeschriebene Ruhezeit um zwei
auf neun Stunden verkürzt. Der
DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann
bezeichnete diese Regelung als
»überflüssig wie einen Kropf«.

flickr.com/dustpuppy

DGB:
Kurzarbeitergeld
erhöhen,
Arbeitsschutz
sicherstellen

Staatliche Hilfen ungleich verteilt
Beschäftigte sollen Gürtel enger schnallen, Unternehmen nicht
Die Bundesregierung rechnet damit,
dass mehr als zwei Millionen Beschäftigte in der aktuellen Krise von
Kurzarbeit betroffen sein werden.
Kurzarbeit schützt Beschäftigung in
Krisenzeiten und kann Entlassungen
verhindern. Deswegen ist es richtig,
die Kurzarbeit jetzt auszuweiten.
Auch richtig ist, dass der Staat kleinen und mittelständischen Unternehmen Überbrückungskredite zur
Verfügung stellt und Staatsgarantien
vergibt. So bleiben Firmen liquide
und können die Löhne und Gehälter
der Kolleginnen und Kollegen weiter
bezahlen.
Doch das Kurzarbeitergeld reicht
hinten und vorn nicht. Beschäftigte
werden zwar vorerst nicht arbeitslos, müssen aber mit Lohneinbußen
von bis zu 40 Prozent klarkommen.
Gerade für diejenigen mit einem
niedrigen Einkommen ist das existenzbedrohend, denn die laufenden
Kosten bleiben gleich und müssen
weiterbezahlt werden. In Deutsch-
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Solidarität und Kraft,
dieses Jahr erst recht!
Fr iedr ichshain-Kre

uzberg

land arbeiten fast 20 Prozent der
Beschäftigten für einen Niedriglohn – das ist fast jede/r Fünfte.
Tarifverträge schützen
Und viele von ihnen arbeiten genau
in den Berufen, die seit neustem als
systemrelevant gelten, zum Beispiel
im Einzelhandel oder in der Pflege.
Hier braucht es aber neben einem
sofortigen Corona-Zuschlag grundsätzlich höhere Löhne. Die warmen
Worte und den Dank der Kanzlerin
und anderen Regierungsmitglieder
haben wir alle gehört. DIE LINKE wird
im Bundestag dafür sorgen, dass sie
sie nicht wieder vergessen. Es ist im
öffentlichen Interesse, die Tarifverträge in systemrelevanten Branchen
zum schnellstmöglichen Zeitpunkt
allgemeinverbindlich zu erklären.
Aber während die Beschäftigten
gerade mal wieder den berüchtigten
Gürtel enger schnallen müssen, werden Unternehmen trotz milliardenschwerer Kredite und Staatsgarantien erneut aus der Verantwortung
gelassen und sogar noch entlastet.
Je größer ein Unternehmen, desto
großzügiger die Entlastung. Großkonzerne können mit unbegrenzten Krediten rechnen und kriegen
obendrein die Sozialbeiträge für
die verordnete Kurzarbeit erstattet.
Nach Angaben der Bundesagentur
für Arbeit fließen bei 2,15 Millionen
Kurzarbeitern dadurch etwa 680 Millionen Euro aus der Arbeitslosenversicherung direkt in die Kassen der
Arbeitgeber. Das schwächt die Versicherung, die gerade jetzt gestärkt
werden sollte, um nach der Krise die
Konjunktur zu stabilisieren. Hinzu
kommt, dass diejenigen Unterneh-

men, die Kurzarbeit beanspruchen,
zwar die Sozialbeiträge erstattet
bekommen, diese aber nicht an
ihre Beschäftigten weiterreichen
müssen.
Kündigungsverbot für Unternehmen
Man muss es so deutlich sagen:
Nicht mal in Zeiten des Notstands
ist die Bundesregierung dazu in
der Lage, Arbeitnehmern und
Arbeitgebern das gleiche Maß an
Solidarität zukommen zu lassen.
Deshalb braucht es neben einer
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes
auf 90 Prozent auch ein Gesetz, das
Arbeitgebern, die davon Gebrauch
machen, betriebsbedingte Kündigungen für mindestens ein Jahr nach
der Krise verbietet. Die Bundesregierung denkt nicht mal im Traum
daran. Stattdessen lockert sie die
Zuverdienstgrenzen für Kurzarbeiter.
Sie sollen sich »freiwillig« etwas
dazuverdienen dürfen, wenn das
Kurzarbeitergeld nicht reicht. Angesichts der Lohneinbußen von bis zu
40 Prozent dürfte der ökonomische
Zwang zum Zuverdienst überwiegen.
Hier noch von Freiwilligkeit zu sprechen, ist zynisch.
Dabei zeigen so viele Menschen gerade täglich, wie sehr sie zu solidarischem Handeln fähig sind. Ausdruck
findet das in zahlreichen Nachbarschaftsinitiativen überall im Land.
Und genau diese Solidarität erwarte
ich auch von der Bundesregierung:
Wirksame ökonomische Sicherheit
für alle Menschen statt vorrangige
Profit-Sicherung für Großkonzerne
und Millionäre.
Susanne Ferschl, MdB
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Das Virus, der Frieden und wir
Rüstungsausgaben weltweit senken – mehr Geld für Krisenhilfe
Ob die Corona-Krise am Ende
etwas Gutes für den Frieden in der
Welt bringen wird, lässt sich heute
nicht wirklich sagen. Am Ende wird
es auch an uns liegen, ob wir es
schaffen, diese Situation richtig zu
nutzen.
Natürlich ist es eine gute Nachricht,
dass angesichts der Corona-Krise
der UN-Generalsekretär zu einem
globalen Waffenstillstand aufgerufen hat, der sogar hier und da
befolgt wird. Andererseits mag ich
mich gar nicht über solche Nachrichten freuen – denn am Ende
dürfen wir nicht vergessen, dass
viele Menschen bereits am Virus
gestorben sind, noch mehr gerade
auf den Intensivstationen mit dem
Leben ringen, und Millionen Menschen wohl auf Dauer in die Armut
getrieben werden.
Aber zurück zur Friedensfrage: Wie
wird es um den Frieden in der Welt
bestellt sein, wenn das Virus seine
Bedrohungsmacht verloren hat?
Ich glaube, es gibt drei mögliche
Antworten darauf, und alle drei
sind – leider – richtig: Die Bundeswehr wird weiter Kriege im Ausland
führen, die Kriegsgefahr wird in
einigen Regionen steigen, andere

Kriege werden zu Ende gehen. Für
uns heißt das, dass unser Kampf
für eine friedlichere Welt und eine
friedlichere deutsche Außenpolitik
auch mit dem Virus und nach dem
Virus weitergehen wird – vielleicht
aber anders als bislang.
Fangen wir hinten an: Ja, die
Corona-Pandemie wird dazu führen,
dass einige aktuelle Kriege schneller zu Ende gehen. Denn aus der
Friedensforschung wissen wir,
dass Waffenstillstände und Friedensverhandlungen häufig dann
beginnen, wenn alle Kriegsparteien kriegsmüde sind. Und Länder,
die unvorbereitet von dem Virus
überrollt werden, in denen das gesamte wirtschaftliche und soziale
Leben stillzustehen droht, sind
wahrscheinlich eher bereit, nach
jahrelangen Kriegen über Waffenstillstände nachzudenken.
Aber gleichzeitig sehen wir aktuell,
wie sehr die Nationalismen hochschlagen in dieser Krise. Selbst in
der EU gibt es keine Partner mehr,
sondern nur noch Konkurrenten
um Masken und Beatmungsgeräte,
Grenzen innerhalb der EU werden
geschlossen, obwohl das epidemiologisch kompletter Unsinn ist. Und

Ich bin eingetreten!

eines haben wir aus der Geschichte
gelernt: Dort wo der Nationalismus
wütet, wächst die Kriegsgefahr.
Wir sehen auch, dass die Bundesregierung selbst zum Höhepunkt
der Pandemie keinerlei Anstalten
unternimmt, die Auslandseinsätze
der Bundeswehr überhaupt nur
in Frage zu stellen, geschweige
denn zu beenden. Im Gegenteil, es
wird offen über einen Einsatz der
Bundeswehr im Inneren, sogar zur
Aufrechterhaltung der Ordnung im
Lande während der Corona-Krise
diskutiert.
Die Frage ist, was wir als LINKE
und als Friedensbewegung, damit
machen? Da gerade ja unfassbare
Geldmengen von den Staaten mobilisiert werden, um die Folgen des
Virus aufzufangen, sollten wir künftig vielleicht noch mehr über Geld
reden. Es gibt die alte Idee, weltweit
eine gleichzeitige Reduktion der
Militärausgaben in allen Ländern
zu fordern. Laut dem schwedischen
Friedensforschungsinstitut SIPRI
haben die Staaten dieser Welt 2018
insgesamt 1822 Milliarden USDollar für Militär ausgegeben. Wenn
jetzt alle Länder gleichzeitig ihr
Militärbudget um nur zehn Prozent

senken würden, werden damit über
Nacht 182,2 Milliarden US-Dollar
freigesetzt, mit denen die Kosten
der Corona-Krise finanziert werden
könnten. Eine einmalige Senkung
würde ja auch in den kommenden
Jahren zu verminderten Ausgaben
führen, es stünde also nachhaltig
viel mehr Geld für die Bekämpfung
von Krankheiten und Hunger weltweit zur Verfügung.
Das Schöne an dieser Idee ist: Sie
berücksichtigt auch die Sicherheitsinteressen aller Staaten – denn
wenn alle gleichzeitig um den gleichen Prozentsatz ihre Militärausgaben reduzieren, bleibt die Summe
der Sicherheit (oder Bedrohung, je
nach Perspektive) für alle gleich.
Lasst uns damit hier in Berlin, vor
der eigenen Haustür anfangen: Im
Moment plant die Bundesregierung,
den Verteidigungsetat nochmal um
zwei Milliarden Euro zu erhöhen.
Das ist die falsche Richtung – zehn
Prozent weniger, das würde eine
Reduzierung um 4,5 Milliarden Euro
bedeuten. Gutes Geld, das gerade
in diesen schweren Zeiten für gute
Dinge dringend benötigt wird.

Ich bin Carlo, 38 Jahre alt und seit
13 Jahren Krankenpfleger in Berlin.
Anfang des Jahres bin ich in DIE LINKE
eingetreten. Durch meinen Beruf
beschäftigt mich seit Jahren der
Pflegenotstand und die Verschärfung
der Arbeitsbedingungen in der Pflege.
Ich bin wütend, dass Profit und Gewinnmaximierung wichtiger sind als
menschenwürdige Behandlung und
Pflege der Schwachen und Hilfsbedürftigen in unserer Gesellschaft.
Ich nehme auch eine zunehmende
Spaltung unserer Gesellschaft, steigenden Egoismus und einen bedrohlichen Rechtsruck als großes Problem
wahr. Ich bin in der DDR geboren und
aufgewachsen, habe die politischen
und gesellschaftlichen Umbrüche in
dieser Zeit miterlebt. Gerade in den
frühen 90er Jahren war ich als Jugendlicher oft mit Neonazis und anderen
Rechten konfrontiert. Alle, die die
rechten Einstellungen nicht teilten,
wurden bedroht oder eingeschüchtert. In dem Zusammenhang ist mir
eine Vorgängerorganisation der Linkspartei, die PDS in Ostdeutschland,
als wahrnehmbare antifaschistische
Gegenkraft aufgefallen. Das hat sich
bis heute nicht geändert.
Durch die Erfahrungen meiner Jugend
und der Wendezeit, stand ich Politik

bisher generell eher kritisch gegenüber. Natürlich ging ich wählen, meist
links. Viel weiter ging mein politisches Interesse aber nicht. Heute
ist es mir wichtig, politisch aktiv zu
sein, insbesondere mit Blick auf die
gesellschaftlichen Veränderungen
und auch ganz persönlich aus meinen
beruflichen Erfahrungen mit dem
Pflegenotstand. Ich wünsche mir eine
bessere Gesellschaft, ein friedliches,
tolerantes und menschliches Miteinander. Ich möchte gerne meinen Teil
dazu beitragen und Verantwortung
dafür übernehmen.

Jan van Aken

Komm rein
und lass die Tür auf.
www.die-linke.de
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Buchladen Kisch & Co. ist bedroht
In der Oranienstraße 25 läuten
derzeit sämtliche Alarmglocken.
In dem Gebäude befindet sich
neben der Neuen Gesellschaft für
bildende Kunst und dem Museum
der Dinge seit 23 Jahren auch die
Buchhandlung Kisch & Co. Damit ist
die Adresse Bestandteil und Beispiel
für die Vielfalt des Kleingewerbes,
welche die Oranienstraße belebt und
bekannt gemacht hat – bedauerlicherweise auch in der Immobilienbranche.
Immer enger kreisen die renditesuchenden Geier über SO36, Menschen
und Geschäfte werden laufend
verdrängt. Jetzt droht mit Kisch & Co.
ein weiteres Original aus der O-Straße dem Verwertungsdruck anheimzufallen. Ende Mai läuft der aktuelle
Mietvertrag aus, eine Vertragsverlängerung zu tragbaren Konditionen ist
bislang nicht zustande gekommen.
Die Renditeerwartungen der Eigen-

tümerin sind durch den Buchladen
nicht zu erfüllen.
Für Kisch & Co. ist die Situation nicht
neu. Vor genau drei Jahren suchte der
damalige Eigentümer, der bekannte
Großgrundbesitzer und Multimilliardär Nicolas Berggruen, seine Erträge
zu optimieren. Dafür hatte er bereits
einen zahlungskräftigen Nachmieter
gefunden, die Buchhandlung stand
mit einem Bein auf der Straße. Eine
Welle des Protests und der Solidarität aus der Nachbarschaft verschreckte den Nachmieter in letzter
Sekunde und zwang Berggruen
zurück an den Verhandlungstisch.
Am Ende stand ein neuer Mietvertrag
über drei Jahre und eine Miete an der
Belastungsgrenze. Eine Galgenfrist,
wie es damals hieß und sich heute zu
bestätigen scheint.
Ende 2019 wurde das Haus verkauft.
Wer der neue Eigentümer ist, war
lange unklar. Recherchen von Chris-

toph Trautvetter, Leiter des Projektes
der Rosa-Luxemburg-Stiftung »Wem
gehört die Stadt?«, brachten nun
Erstaunliches zu Tage. Hinter einem
breiten Geflecht aus Fondsgesellschaften in Steueroasen verstecken
sich die Nachkommen von Ruben
Rausing, der mit der Erfindung des
TetraPaks ein Vermögen gemacht
hatte.
Seine Enkelinnen Lisbet und Sigrid
Rausing widmen sich unter anderem
der Kultur, karitativen Projekten und
bauten eigene Stiftungen auf. Die
Wohltäterinnen und reichen Erbinnen
wurden direkt angeschrieben und
darum gebeten, ihren Mietern von
Kisch & Co. nicht das Fell über die
Ohren zu ziehen. Wir erwarten, dass
die Eigentümerinnen den Mietvertrag
zu tragbaren Konditionen verlängern
und dem Kiez die Buchhandlung erhalten bleibt. Der Protest steht in den
Startlöchern und niemand im Kiez ist

Gedenken an
Katastrophe von Fukushima
Nur 400 km von Berlin: Polen plant neue Atom-Reaktoren
Auch in diesem Jahr war DIE LINKE
wieder mit 150 weiteren Demons
trant*innen präsent, um an die
Atom-Katastrophe von Fukushima
vor neun Jahren zu gedenken. Die
Katastrophe ist dort für viele Menschen noch nicht vorbei: Boden und
Gewässer sind noch immer kontaminiert, es gibt eine erhöhte Krebserkrankungsrate in der Region. Darauf
reagiert die japanische Regierung,
indem sie Säcke von kontaminierter

Erde teils umlagert und überlegt,
kontaminiertes Wasser ins Meer
abzuleiten oder auch als Dampf in
die Atmosphäre zu blasen. Doch es
ist nicht möglich, Berge und Felder
abzutragen! Kontaminierte Böden
und Gewässer werden auch durch
Umlagerung nicht verschwinden,
sondern gefährden den Lebensraum
weiterhin – auf der ganzen Welt.
Atomenergie gehört leider immer
noch zu den üblichen konventionel-

len Quellen für die Stromerzeugung
in Deutschland. Im Jahr 2018 wurden
in Deutschland rund zwölf Prozent
des erzeugten Stroms aus Kernenergie gewonnen – im Gegensatz zu ca.
33 Prozent im Jahr 2000. Glücklicherweise gab es im Zuge der Atomreaktorkatastrophe von Fukushima auch
in Deutschland ein Einlenken und die
Regierung hat den – für manche zu
langsamen – Ausstieg geplant.
Pläne gibt es allerdings seit vielen

gewillt, auf eine weitere Institution in
der Oranienstraße zu verzichten.
Der Fall gibt tiefen Einblick in die
Situation am Immobilienmarkt.
Verschachtelte, anonyme Konstruktionen tarnen vermögende
Steuervermeider und nicht selten
auch Geldwäscher. Sie verhindern,
dass MieterInnen und PolitikerInnen
nachvollziehen können, wer sich qua
Eigentumserwerb das Recht und die
Macht gesichert hat, unsere Nachbarschaften umzukrempeln.
Wir brauchen dringend einen transparenten Einblick in die Eigentümerstrukturen am Immobilienmarkt. Der
Blick ins Grundbuch reicht nicht aus,
denn dort sind nicht zwangsläufig
die realen wirtschaftlich Berechtigten eingetragen, sondern oft
nur Strohmänner und gesichtslose
Fonds.
Gaby Gottwald

Jahren von polnischer Seite, im
westlichen Teil des Landes zwei
neue Reaktoren zu erbauen. Und
zwar westlich von Danzig, an den
Standorten Zarnowiec und Kopalino, ca. 400 km entfernt von Berlin.
Polens wichtigster Energielieferant
war zuvor die Kohleverstromung (ca.
75 Prozent), daher wollte sowohl die
konservativ-liberale Regierung unter
Donald Tusk als auch die nationalkonservative Regierung PiS unter
Beata Szydlo den CO2 -Ausstoß senken – mit genannter bedenklicher
Strategie. Was dabei nicht bedacht
wurde: Atomenergie bedeutet eine
Zerstörung des Planeten über Millionen von Jahren, weil es keine sichere
Endlagerung des Mülls gibt! Atomenergie bedeutet stiller Tod.
Die Katastrophe von Fukushima
hat die polnische Regierung zwar
zunächst gebremst, jedoch sind
trotzdem mittlerweile sechs Reaktoren in Planung. Normalerweise ist
die polnische Regierung verpflichtet, eine grenzüberschreitende
Umweltverträglichkeitsprüfung
anzufertigen – diese ist bisher
aber unterblieben. Im deutschen
Wirtschaftsministerium wurde dies
nicht kritisiert, weil die polnischen
Verantwortlichen mitgeteilt hatten,
das Projekt habe keine negativen
Umweltauswirkungen. Welche
Heuchelei! Klar braucht es Alternativen zur Kohleverstromung, von der
Polen bisher so abhängig ist. Jedoch
sind innovative, umweltverträgliche
Antworten gefragt! Eine Katastrophe
wie in Tschernobyl oder Fukushima
darf sich nicht wiederholen!
Karolin Behlert

DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg

7

Solidarität in allen Lebenslagen
30 Jahre FRIEDA-Frauenzentrum
Eine der wichtigsten Einrichtungen,
die sich in Friedrichshain-Kreuzberg
für Frauen* einsetzt, ist das FRIEDA-Frauenzentrum e. V. Der Verein
hat insgesamt vier Trägerprojekte:
Das FRIEDA-Beratungszentrum für
Frauen, das Anti-Stalking-Projekt
mit Fachbereich Cyberstalking,
»Alia – Zentrum für Mädchen* und
junge Frauen*« und das »Phantalisa – Raum für Mädchen* und junge
Frauen*«. Der Verein hat seinen Sitz
im Nordkiez von Friedrichshain und
feiert dieses Jahr sein 30-jähriges
Jubiläum. Im Beratungszentrum
in der Proskauer Straße finden
Beratungen, Gruppen, Kurse und
Veranstaltungen statt. Alle Frauen*, egal in welcher Lebenssituation, sind dort willkommen. Viele
kommen, weil sie einfach mal ein
offenes Ohr zum Reden brauchen.
Weil es gut tut, sich über Sorgen im
Alltag – zu hohe Mieten, Probleme
in der Beziehung und Familie oder
bei der Arbeit – auszutauschen. Die
Gruppen treffen sich regelmäßig
und freuen sich über Neuzugänge:
Frauen*frühstück mit Kinderbetreuung, Krabbelgruppe, feministische
Mütter*gruppe und der Kaffeeklatsch.
Aber auch für Frauen* in speziellen
Notsituationen bietet FRIEDA Hilfe
an. Regelmäßig findet dort psychosoziale Beratung, Arbeitslosenberatung, Rechtsinformation und
Mietberatung statt. Lange bevor
das Problem in der Gesellschaft
wirklich ernst genommen wurde,
entwickelte das Team hinter FRIEDA
das Anti-Stalking-Projekt mit einem

Beratungsangebot zu Stalking,
Cyberstalking und IT.
In den Mädchen*zentren »Alia« und
»Phantalisa« finden Mädchen und
Frauen zwischen 10 und 21 bzw.
27 einen Freiraum – ohne Eltern,
Lehrer*innen, und ohne den Druck,
irgendwelchen gesellschaftlichen
Klischees entsprechen zu müssen.
Hier können sich Mädchen frei
entwickeln, ihre Stärken kennenlernen und Zeit mit Gleichaltrigen
verbringen.
Leider ist auch FRIEDA sehr von
der Corona-Krise betroffen.
Das Beratungszentrum und die
Mädchen*zentren mussten vorübergehend schließen, weil dort die
Abstandsregeln nicht eingehalten
werden können. Auch die Gruppen
können sich im Moment nicht wie
gewohnt treffen. Gerade jetzt ist
aber für viele Frauen* eine Anlaufstelle bitter nötig: Einsamkeit greift
um sich, Gewalt in Familien und
Beziehungen spitzen sich zu. Frauen, die einem gewalttätigen Partner
ausgesetzt sind, können dem gerade kaum entfliehen. Dazu kommen
Sorgen um die Arbeitsstelle und
Miete, sowie die Kinderbetreuung.
Daher bietet FRIEDA während der
Schließzeiten Telefon- und EmailBeratungen an. Der Andrang ist offenbar hoch, und zeigt, wie wichtig
solche Projekte für Frauen* – nicht
nur, aber gerade auch in Krisensituationen sind. Vier Mal in der Woche
gibt es Telefonberatung zu Stalking
und anderen Krisensituationen,
dazu kommt Telefonseelsorge für
alleinstehende Frauen* und eine

Rechtsberatung. An zwei Terminen
findet auch Arbeitslosenberatung
statt.
Trotzdem fehlt die persönliche
Anlaufstelle sehr. Maria Koch,
Geschäftsleiterin des FRIEDA-Frauenzentrum e. V. betont: »Alle, die in
diesem Bereich arbeiten, machen

sich gerade große Sorgen um die
betroffenen Frauen. Es gibt viel
Solidarität und Engagement, um
Frauen in dieser Krise zu unterstützen und nicht alleine zu lassen.«
Judith Daniel

Beratungsangebot
Psychosoziale Telefon-Beratung:
dienstags und freitags, 10–14 Uhr
Tel. 030/4224276
Stalking Telefon-Beratung:
mittwochs und donnerstags, 10–14 Uhr
Tel. 030/58601216
Rechtsinformation per Mail:
koenings@koenings-foelster.de
(bitte in der Mail Telefonnummer und Anliegen nennen.
Die Beraterin ruft donnerstags, zwischen 16 und 19 Uhr zurück)
Arbeitslosenberatung:
am 16. und 30. April, 17–19 Uhr
Tel. 030/4224276
Weitere Angebote:
www.frieda-frauenzentrum.de

Pflegearbeit und Gewalt:
Corona trifft Frauen* besonders
In den letzten Wochen wurde deutlich sichtbar, wie sehr die Arbeit von
Pfleger*innen, Verkäufer*innen und
Erzieher*innen die Säulen unserer
Gesellschaft sind. Das alles sind Berufe, in denen viel mehr Frauen als
Männer arbeiten – und sie alle sind
viel zu schlecht bezahlt. DIE LINKE
fordert schon lange flächendeckend
mehr Pflegepersonal und einen
höheren Mindestlohn in der Altenpflege. Doch noch immer – selbst in
dieser Krise – wird Fürsorgearbeit,
also Arbeit, die sich um andere
Menschen kümmert, geringgeschätzt. Da helfen auch Applaus und

der Dank der Kanzlerin nicht weiter.
Die Pfleger*innen, Erzieher*innen
in den Notbetreuungen und die
Verkäufer*innen arbeiten sich weiter
für uns alle fast kaputt, schultern
die Krisenlast auf ihre Rücken und
fragen sich oft trotzdem noch ob das
Geld wohl bis zum Ende des Monats
reicht.
Doch nicht nur in diesen typischen
Frauenberufen sind Frauen* besonders von Corona betroffen. Auch
zuhause spitzen sich die Konflikte
zu. In vielen Familien wird jetzt das
Geld knapp, weil der Job gekündigt
oder in Kurzarbeit verschoben wur-

de. Oder das Büro muss plötzlich in
der Küche eingerichtet und gleichzeitig müssen die Kinder zuhause
versorgt und beschult werden. Das
bedeutet vor allem für viele Frauen
eine Arbeitsbelastung, die oft über
das menschlich mögliche hinausgeht. Und gleichzeitig gilt: »Zuhause« ist nicht für alle ein sicherer
Ort. Gewalt gegen Frauen nimmt
in Krisenzeiten immer zu, leider
zeigen das auch die ersten Zahlen
aus China, Frankreich und Italien. In
dieser Krise gibt es für die Betroffenen aber auch noch kaum Auswege,
weil man keine Freundinnen treffen

oder zu Verwandten fahren kann.
Umso wichtiger ist es, dass der
Senat nun die Plätze in den Frauenhäusern ausgeweitet hat. Das wäre
aber schon längst nötig gewesen,
auch ohne Coronakrise. Wir müssen
also dafür kämpfen, dass die vielen
guten Maßnahmen, die gerade auch
entwickelt werden, auch nach der
Krise erhalten bleiben. Wir dürfen
nicht zulassen, dass wir nach Corona
in eine Welt zurückkehren, die die
Arbeit und Bedürfnisse von Frauen*
schon lange ignoriert hat.
Judith Daniel
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Termine
Der Rote Laden
Weidenweg 17, 10249 Berlin
Telefon: 030/426 26 87
E-Mail: info@dielinke-fk.de
Bürozeiten:
Montag: 9–16 Uhr,
Dienstag & Donnerstag: 10–18 Uhr,
Mittwoch: 11 bis 18 Uhr, Freitag: Geschlossen

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
aufgrund der Corona-Pandemie und der
hohen Ansteckungsgefahr mussten wir leider
unser traditionelles Mariannenplatzfest am
1. Mai absagen. Das ist uns natürlich sehr
schwer gefallen. Auch viele andere Parteiveranstaltungen können derzeit leider nur als
Video- und Telefonkonferenzen stattfinden.
Unsere Partei, der Bezirksvorstand und die
Ortsverbände sind aber selbstverständlich
auch während der Corona-Krise weiter aktiv.
Der Rote Laden ist während der üblichen
Zeiten telefonisch erreichbar. Sobald dies
möglich ist, werden alle Aktivitäten wieder
mit persönlichem Kontakt stattfinden. Wir
freuen uns sehr darauf!
Ortsverband Kreuzberg:
Mitgliederversammlungen:
Do., 7.5. und 4.6., jeweils 19 Uhr
Aktiventreff/Stammtisch:
Mo., 18.5. und 15.6., jeweils 19 Uhr
Einladung zur Telefon- und Videokonferenzen
anfordern: kreuzberg@dielinke-fk.de
Treffen AK Rote Beete
Mi., 20.5. und 17.6., jeweils 18.30 Uhr
Einladung zur Telefon- und Videokonferenzen
anfordern: akrb@posteo.de
Bürgerbüro Steffen Zillich, MdA
Weidenweg 17, 10249 Berlin
Telefon: 030/42801476
E-Mail: buero@zillich.berlin
Bürgersprechstunde:
15.05.2020, 10.30 - 11.30 Uhr
12.06.2020, 10.30 - 11.30 Uhr
Anmeldung erforderlich, Beratung findet ggf.
telefonisch statt
Kostenlose Miet- und Sozialrechtsberatung
Do., 14.5. und 11.6., jeweils 16.30–18.30 Uhr
Anmeldung erforderlich, die Beratung findet
ggf. telefonisch statt
Bürgerbüro Pascal Meiser, MdB
Zeughofstraße 22, 10997 Berlin
E-Mail: pascal.meiser.wk@bundestag.de
Telefon: (030) 69507924
Bürgersprechstunde
Di., 19.5. 15.30–17.30 Uhr, (Ort: Roter
Laden, Weidenweg 17, Friedrichshain)
Do., 25.6., 16–18 Uhr (Ort: Wahlkreisbüro)
Anmeldung erforderlich, findet ggf. telefonisch statt
Kostenlose Erstberatung durch Rechtsanwalt Ulrich Maurer: Di., 12.5. und 9.6.,
16–18 Uhr, Wahlkreisbüro
Anmeldung erforderlich, findet ggf.
telefonisch statt
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Fußball ohne Kontakt?
Wie ein Kreuzberger Sportverein die Corona-Krise meistert
Wie kommt ein Sportverein durch
die Corona-Krise? Wir haben mit
Christian Haberecht (Vorsitzender)
und Ragnar Berg (Vereinsmanager)
des Kreuzberger Traditionsclubs
Hansa 07 gesprochen.
Liebe Sportfreunde, stellt unseren
Leserinnen und Lesern doch bitte
einmal Hansa 07 vor.
Hansa 07 ist ein Breitensportverein,
der hauptsächlich im Bereich Fußball tätig ist. Insgesamt haben wir
über 1000 Mitglieder. Dabei wollen
wir Fußball für alle anbieten. Das
heißt, wir decken alle Altersgruppen
ab, haben Frauenfußball bei uns
etabliert und es gibt alle Leistungsniveaus – also von Freizeitfußball
bis zu einem etwas ambitionierteren Fußball. Wichtig ist uns auch
der lokale Bezug. Wir schauen nicht
nach Talenten in anderen Bezirken,
sondern es kann jeder aus der Gegend zu uns kommen. Dazu gehört
auch, dass wir uns ein Stück weit
als soziales Projekt verstehen, das
gehört für uns einfach zusammen.
Wir haben einen Solifonds eingerichtet, damit niemand aufgrund
finanzieller Knappheit nicht am
Vereinsleben teilnehmen kann. Wir
versuchen, den Kindern zu vermitteln, wie sie sich in ein Teamgefüge
einfügen, dass Erfolg nicht über
allem steht, sondern Fairplay wichtiger ist. Gleichzeitig gehört aber
auch dazu, dass wir fair gehandelte
Sportkleidung zu nutzen. Wir sind
ebenfalls engagiert gegen Rassismus mit unserem Slogan Catenaccio gegen Rassismus.

Aktuell überschattet die CoronaPandemie das öffentliche Leben.
Wie sieht euer Vereinsleben aktuell
aus? Was hat sich verändert?
Das Vereinsleben findet so gut
wie nicht mehr statt. Fußball als
eine Kontaktsportart ist schwierig
mit Social Distancing in Einklang
zu bringen. Es gibt erste Ideen,
wie man –wenn sich der Zustand
über mehrere Monate zieht – mit
kontaktlosen Fußball überbrücken
kann. Ansonsten verschicken unsere Trainer mal Trainingspläne, was
natürlich kein Ersatz zum üblichen
Fußball ist, wie wir ihn alle kennen.
Ebenso kann man aktuell keine
sozialen Veranstaltungen machen.
Der Kern des Vereins ist soziales
Miteinander und Fußball ist eben
eine Teamsportart. Positiv für uns
ist, dass wir aufgrund stabiler Einnahmen, keine finanziellen Engpässe haben. Das liegt daran, dass sich
unsere Einnahmen sich vor allem
aus Mitgliedsbeiträgen und öffentlichen Gelder zusammensetzen.
Als lokaler Fußballverein aus dem
Kiez stellt ihr eine elementar wichtige soziale Säule des öffentlichen
Lebens dar. Wie haltet ihr Kontakt
zu euren Mitgliedern?
Als Verein haben wir da wenig Möglichkeiten. Dies passiert dann eher
über die einzelnen Trainer. Es hängt
dann natürlich sehr stark davon ab
um was für ein Team es sich handelt. Natürlich schreiben wir auch
Mails und Newsletter oder nutzen
unsere sozialen Medien um von uns
hören zu lassen. Gerade in den ganz

jungen Jahrgängen läuft der Kontakt
ja auch über die Eltern, was ja auch
schon fast die Hälfte des Vereins
ausmacht.
Was sind eure Forderungen an die
Politik?
Wichtig ist, dass die öffentlichen
Förderungen für Sportvereine
weitergezahlt werden und nicht eingestellt werden. Hansa 07 hat einen
sogenannten Schlüsselvertrag und
kümmert sich auf dem Sportplatz
Wrangelstraße um alles selbst, also
stellt bspw. den Platzwart. Dafür
bekommen wir Geld vom Bezirk. Der
Übungsleiterzuschuss muss auch
weiter gezahlt werden, auch wenn
aufgrund der aktuellen Situation
unsere Übungsleiter nicht ihrer üblichen Tätigkeit nachgehen können.
Die Politik sollte die Vielfalt des
Sports erhalten und alle Vereine,
die in existenzielle Probleme kommen, unterstützen. Es wäre wirklich
sehr schade, wenn wir am Ende
bspw. zehn Prozente der Sportvereine nicht mehr hätten. Gerade das
Geld, was man in so einer Situation in die Sportvereine investiert,
rechnet sich auf langer Sicht. Die
Effekte hinsichtlich der Gesundheit
sind ja immens. Dann rettet man
doch lieber den Sportverein und
muss es nicht später teurer über die
Krankenkassen bezahlen.
Vielen Dank für das Gespräch und
wir wünschen euch und euren
Mitgliedern alles Gute und vor allem
Gesundheit!
Interview: Chris Tsialampanas

